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Untersuchungen fiber die Lebensdauer der Cholera- 
bacillen im menschlichen K o t h .  

Von 

Dr. reed. Wilh. ~'aupe, 
Unterarzt d. R. 

Als im Juli dieses Jahres Dr. Karlinski seine Arbeit: ,,Zur I(ennt- 
niss der Tenacit~t der Choleravibriollen" i verSffelltlichte, derell Resultate 
yell dell im Jahre 1888 in der Arbeit Dr. Kitasato's: ,,Das Verhalten 
der Cholerabacterien im mensehlichen I(oth" ~ niederlegten sehr wesentlieh 
abwichen, so entsehloss ich reich auf Veralllassullg des I-Ierrn Stabsarzt 
Dr. Kirehner, diese Versuche nachzumaehen. 

Fiir die mir hierbei erwiesene Freundliehkeit sage ieh diesem Herrn 
aueh an dieser Stelle meinen besten Dank. 

Was nun die Versuchsanordllung angeht, so war diese[be folgende: 
Um mir eine dem echten Cholerastuhle ~hnliehe ]Hischung zu verschaffen, 
nahm ich nicht sterilisirte F~ces ohne Urin yon mir und Lazareth- 
bediensteten, vertheilte dieselben zu g!eichen Theilell ill ffinf sterilisirte 
Kugelgl~ser yon ungefi~hr 1000 ~cm Inhalt, wie sie im Lazareth als S1)uek- 
gl~ser verwelldet werden; sodalln verrfihrte ich den Inhalt jedes dieser 
Gef~sse mit sterfiisirtem destillirtem Wasser vermittelst eines Glasstabes 
zu einem w~sserigen Brei, so dass der Gesammtinhalt jedes Glases ca. 
250 his 300 ~r~ betrug. Darauf goss ieh zu jedem dieser Gefi~sse je 10 ~ 
einer alkahschen N~hrbouillon, welehe nfit Cholerabaeillen geimpf~ und 
drei Tage lang im Briitofen bei 360 C. gewesen war und massellhaft 
Cholerabacillen enthielt, wie die vor dem Gebrauch angestellte Unter- 
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suchung im h~ngenden Tropfen sowohl, als aueh des gef~irbten Pr~iparates 
ergab. Diese Choleraboufllon wurde energisch vermittelst eines Glasstabes 
zur gleichm~ssigen Vertheilung in jedem Glase gebracht. Die hierauf 
~-orgenommene Prfifung der Reaction des kiinstlichen Cholerastuhles mit- 
telst Laekmuspapier ergab, dass der Inhalt aller ffinf Gl~ser im Gegen- 
satz zu den Choleramischungen Ki t a sa to ' s  sauer war. (Dar(iber vermisse 
ich fiberhaupt bei Ki t  as at o Angaben, ob die Stfihle, welGhe er verwendete, 
yon Haus aus alkalisch waren, oder ob er dieselben eigens zu diesen 
u alkalisch gemacht hat.) Gerade hierauf, dass die F~ces, welche 
ieh verwendete, sauer reagirten, glaube ieh zum grSssten Theile die Re- 
sultate meiner Versuche zurfiokftihren zu sollen. 

Die Gl~ser, in denen sich die Bacterienmischung befand, deckte ich 
lose mit entfetteter Watte zu und stellte sie in einem verschlossenen Raum 
am Fenster auf, we bei Tage eine Temperatur yon 12 bis 15 o C. hel'rschte. 

Ich impfte nun aus den Gliisern in Zeitabst~nden, wie sie aus folgen- 
der Tabelle zu entnehmen sind, in frisehe 10proeentige alkalische N~hr- 
gelatine ab; - -  leider war es mir nicht mSglich, in den Zeitabschnitten 
naeh 7 bis 24 Stunden abzuimpfen - -  maehte yon jeder Impfung eine 
Verdiinnung und rollte die RShrchen nach Esmarch  zu Platten aus. 

Jeder Versuch nach 1, 2, 5 Stunden ergab, dass sowohl in der 
Original- als aueh in der Verdfinnungsplatte Cholerabacillen zur Entwicke- 
lung gekommen waren. Dagegen ergab die ,~bimpfung, welche nach 
24 Stunden gemacht war~ dass sowohl in s'~immtlichen fiinf Verdiinnungs- 
rollen als auch in den Originalplatten keine Choleraculturen mehr zur 
Entwiekehng gekommen waren. Dasselbe Resultat ergaben die an den 
folgenden Tagen gemaehten Abimpfungen. Um nun sicher zu sein, dass 
auch wirklich keine lebensf~higen Cholerabaeillen mehr in ctem F~ces- 
gemisch vorhanden seien~ wandte ich die yon Sohot te l ius  ~ angegebene 
Methode an. Zu dem Ende iibergoss ich den Inhalt aller ffinf Gl~iser 
mit je 80 bis 90 ~162 alkalischer Pepton-Fleischbr~ihe, wodureh natiirlich 
die chemische Reaction des Inhaltes alkaliseh wurde, vermischte den In- 
halt gehSrig und liess dann die Gl~ser ruhig stehen bis zum folgenden 
Tage. In den nun an den folgenden Tagen nach je 24 Stunden ange- 
stellten • welche in derselben Weise wie vorher gemacht 
wurden, kam ebenfalls k eine Choleracultur mehr zur Entwickelung. 

Um reich nunmehr welter noch zu vergewissern, ob eventuell doch 
noch entwickelungsfi~hige Cholerabacillen in dem Gemisch vorhanden seien. 
wandte ich noch die yon Kar l in sk i  2 angegebene Methode an. Ich stellte 
mir aus einem Rindspankreas genau nach dessen Vorschrift eine N~hr- 
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bouillon uad aus einem Pferdepankreas eine eben solche 10procentige al- 
kalische N5hrgelatine her. 

Ich impfte dann am 20. Tage yon den ftinf @lisern je zwei Platin- 
5sen roll auf je 25 ~m Paukreasbouillon, setzte diese Impfungen in den 
Briitschrank und impfte dann bis zum 30. Tage yon diesen ftinf Pankreas- 
bouillongliisem in derselben Weise wie oben auf gewShnliche 10procent. 
alkalische Pepton-Fleischwasser-Nihrgelatine aIs auch auf 10procentige 
alkalische Pankreasgelatine unc[ rollte diese Impfungen auch nach Es- 
march.  Auch dieser Versuch ergab, dass in dem Inhalt s~immtlicher 
fiinf Gl~tser keiae eutwickehlngsfiihigen Cholerabacillen mehr enthalten 
waren, auch bildete sich an der OberflSche der PankreasbouillonrShrchen 
keinerlei Art yon H:~iutchen. 

Es hatte sich also gezeigt, dass nach 24 Stunden keine Cholera- 
bacillen mehr iu den FScesgemischen vorhanden gewesen waren; die genaue 
Zeit, in welcher das hbsterben der Bacillen stattfand, festzustellen, war 
mir, wie schon oben gesagt, leider nieht mSglich. Als Grund fiir dieses 
im Vergleich zu den Ergebnissen der iibrigen Forscher schnelle Absterben 
der Cholerabacillen glaube ich haupts~chlich die snare Reaction der Ge- 
mische verantwortlich machen zu mfissen; ob diese letztere abet bei 
Originalcholerasttihlen vorhanden ist, ist mir unbekannt; nur das will ich 
hinzuffigen, dass die meisten meiner Sttihle, welche ich auf ihre Reaction 
prtifte, mochten dieselben diarrhoisch oder normal sein, sowie mehrere 
fl'isch entleerte Stilhle yon Bekannten, eine saute Reaction zeigten, - -  
eine Vermischung des Urins mit den F~ces wurde bei diesen Versucheu 
vermieden. 

Um nun zu ergriinden, ob die Wirkung der Saprophyten oder die 
der chemischen Yerbindungen in den F~ces das Hauptagens bei der Ab- 
tSdtung der Cholerabacillen abgiben, habe ich das Verhalten der Cholera- 
bacterien in sterilisirten Fiices zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. 

Drei Er lenmeyer ' sche  K51bchen fiillte ich mit ungefihr 50 r 
einer, in derselben Weise wie oben schon angegeben, frisch bereiteten 
Ficesverdiinnung; dieselben sterilisirte ich sodann im K o c h'schen Dampf- 
topf (lurch einsttindiges Kochen an fiinf auf einander folgenden Tagen. 
Jedem dieser KSlbchen setzte ich dann ungefiihr 6 bis 8 c~ acht Tage 
alter alkalischer Cholerabouillon zu, verrtihrte das Ganze and prfifte die 
chemische Reaction. Diese ergab, dass der Inhalt aller drei K61bchen 
sauer reagirte. Eine mit 1/~oo Normalkalilauge vorgenommene Titrirun~' 
ergab, dass im KSlbchen I 0.0168 KOH, 

., II 0.00714 KOtt, 
,, i i i  0.0471 KOH 

auf je 100 Theile ]?i~ces zur Neutralisatiou n6thig waren. 
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Die K61bchen wurdea im Brtitschrank bei 36 0 C. aufgehoben and 
nach den aus der Tabelie zu entnehmenden Zeitabszhnitten in derselben 
Weise, wie beim vorigen Ve~suoh auf alkalische 10 procentige N~hrgela- 
tine abgeimpft und naoh Esmarch  gerollt. 

Bei der Untersuchnng der Rollplatte zeigte es sioh nun, dass nach 
11 Tagen in den drei K51bchen keine lebensf~higen Cholerabacillen mehr 
vorhanden waren. Die mit sterilisirten F~ces allein angefertigten Probe- 
rhhrchen blieben natfirlich his zum Schluss der Untersuohung steril. 

Das Resultat, was ich bei dieser Versuohsreihe gefunden babe, ist 
yon dem yon Ki t a sa to  gefundenen ziemlich verschieden, da letzterer bei 
seinen Versuchen noch nach 25 Tagen lebensf~hige Bacillen in sterili- 
sirten Faces gefunden hat. Als Ursache ffir das yon mir gefundene Re- 
sultat mhchte ich folgende Grfinde angeben: Erstens und hauptshohlich 
trug die sam'e Reaction zur frfiheren Vernichtung der Bacterien bei. So- 
dann ist die lhngerere Lebensdauer derselben in den sterilisirten Fhces 
bedingt durch die ~ufgehobene Wirkung der Saprophyten, die in nicht 
sterilisirten Faces ein Hauptmoment ist. 

Ferner erleidet die ehemische Zusammensetzung der F~ces durch das 
Sterilisiren eine Umhnderung, denn ein Theil des Gehaltes der F~ces an 
Fettshuren entweicht bei Siedehitze, ein anderer Theil wird sicher zerlegt; 
das Phenol der F~ces wi_rd auch fltichtig. Obwohl alle diese Bestand- 
theile zwar nur in geringem Procentsatz in den F~oes enthalten sind, ist 
ihre Gegenwart dennoch der Wachsthumst~,ihigkeit der in dem Gemisoh 
enthaltenen Mikroorganismen nicht gfinstig. 

Nach Fertigstellung der Arbeit kam ich noch in den Besitz der Re- 
ferate fiber die Arbeiten yon Prof. Dr. Uf fe lmann  1 und yon Stabsarzt 
Dr. Schi l ler .  "~ Beide Forscher haben Gemische yon Urin und ~'hces 
verwandt, wodurch nattirlich die Reaction yon selbst alkalisch wurde. 
Aber trotzdem hat Uf fe lmann  auch gefunden, dass schon nach 24 Stun- 
den Cholerabacillen in einem, wie oben angegebenen F~cesgemisoh ab- 
gestorben sein khnnen; in anderen Fiillen hat er sie allerdings noch his 
zum 4. Tag lebensf~hig gefunden. 

Sch i l l e r  fund dagegen, class Cholerabacilien in Gemischen yon Koth 
und Urin 14 Tage, in Canaljauohe 13 Tage lebensfiihig waren. 

Leider erlaubte es meine Zeit nicht, obige Versuche mit einem Ge- 
mische yon Koth und Urin naehzumachen. Soviel kann man jedoch aus 

1 Die Dauer der Lebensf~ihigkeit yon Typhus- und Cholerabacillen in Fs 
reassert. Centralblat t  fi~r Bacteriologie  und  Parasi tenkunde,  Bd. V. Nr. 15 u. 16. 

Zum Verhalten tier Erreger tier Cholera und des Unterleibstyphus in dem 
Inhal t  tier Abtri t tsgruben und ,~_bwiisser. Arbei ten a us d e ~  .~Tai~erl. Gesu~zd~eits- 
amte in Ber l i~ .  1890. Bd. VI. Hft. 2. 



DIE LEBENSDAUER DEE {~HOLERABACILLEN IM MENSCHLICHEN ~kOTH. 545  

allen Versuehen entnehmen, dass in der Mehrzahl der F~lle die Cholera- 
bacterien ziemlich rasch und nur ausnahmsweise erst nach mehreren Tagen 
absterben. Was hierbei als Grund mitspielt, ist schwer zu sagen, ob die 
Qualit~t der Fiices oder die der Cholerabacillen. 

Die Culturen, welche ich verwendete, stammten yon einer eigens zu 
obigen Versuchen yore Berliner hygienischen Institut erbetenen Calcutta- 
Cholera-Cultur auf Agar-Agar ab, welche iiusserst virulent war. 

Als praktisches Resultat 15sst sich aus allen Versuchen, mit Ausnahme 
derjenigen yon Stabsarzt Dr. Schiller ,  entnehmen, dass nach Ablauf yon 
vier Tagen eine Infectionsgefahr durch Koth so gut wie ausgeschlossen ist. 

Als wfinschenswerth erachte ich noch, class Untersuchungen angestellt 
werden, wie fiberhaupt normale F~ces reagiren; in physiologisch-ehemi- 
schen Handbfichern fand ich fiber diesez~ Punkt keine bfindige Antwort. 
Gemische yon Koth mit Urin sind natiirlich nach kurzer Zeit alkalisch. 

Das Gleiche l~sst sich wohl annehmen yon dem Inhalte des indischen 
Tanks, yon Saheb Bargou, in dem R. Koch, und yon dem Wasser des 
Hafens yon Toulon, in dem Nieati  und Rietsch Cholerabacillen nach- 
gewiesen haben. 

Erkli irung der Tabelle.  

+ bedeutet Wachsthum, 
- -  , ,  dass nichts gewaehsen, 
=t= in Versuehsreihe b nach 4 und S Tagen bedeutet, class die Gelatine amlern 

Tages durch Wiirme verfliissigt war. 
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